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Vorbemerkung

Der Präsident des Obersten Gerichtshofes iR., Dr. Johann RZESZUT, der als Mitglied einer
vom Bundesminister für Inneres Günther PLATTER im Februar 2008 eingesetzten und im
Dezember 2008 von der Bundesministerin für Inneres Dr. Maria Theresia FEKTER wiedereingesetzten Evaluierungskommission zum Fall Natascha K. fungierte, übermittelte mit
Schreiben vom 29.9.2010 an die Klubobleute der im Parlament vertretenen Parteien gemäß
Art. 52 B-VG eine Sachverhaltsmitteilung zum staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren
im Abgängigkeits- und Entführungsfall Natascha K., in der er auf eine Reihe von seiner Ansicht nach vorliegenden Widersprüchen in den Ermittlungen in dieser Causa hinwies, die
nach seiner Auffassung eine weitere Untersuchung des Falles notwendig machen.

Dieser Brief, in dem u.a. schwere Vorwürfe gegen die ermittelnden Staatsanwälte erhoben
wurden, hatte die Einleitung eines Verfahrens gegen fünf Staatsanwälte wegen des Verdachtes des Amtsmissbrauchs zur Folge. Nach einer umfassenden Untersuchung, die auch die
Durchführung von Vernehmungen beinhaltete, wurde das Verfahren am 23.11.2011 hinsichtlich sämtlicher Beschuldigter gemäß § 190 Z 1 und 2 StPO eingestellt. Die Begründung der
Einstellung wurde gem. § 35a StAG auf der Homepage des BMJ (www.justiz.gv.at) veröffentlicht.

Nach Befassung des stellvertretenden Rechtsschutzbeauftragten der Justiz stellte dieser
nach eingehender Prüfung mit Erklärung vom 5.7.2012 fest, dass ein Antrag nach § 195 Abs.
2a StPO auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens mangels Vorliegens eines Fortführungsgrundes im Sinne des § 195 Abs. 1 StPO nicht gestellt werde. Die umfangreiche schriftliche
Begründung ist in einem „Vermerk“ festgehalten.
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Am 1.12.2011 beschloss der Ständige Unterausschuss des Ausschusses für innere Angelegenheiten des Nationalrates, die Ermittlungen im Fall K. nochmals zu evaluieren und fasste
das Ergebnis im Kommuniqué, Zl. 243/CommXXIV.GP, vom 28.6.2012 zusammen, das im
Wesentlichen fünf Themen behandelt:
1. Ermittlungsfehler vor der Flucht von Natascha K.
2. Einzeltäter – Mehrtätertheorie – Mitwisser
3. mangelhafte Ermittlungen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Freikommen
von Natascha K.
4. sonstige ungeklärte Zusammenhänge
5. das Verhalten der Staatsanwaltschaft

Zusammenfassend hält der Ständige Unterausschuss des Ausschusses für innere Angelegenheiten im Wesentlichen fest, dass die Ermittlungen im Falle K. – neben offensichtlichen
Ermittlungsfehlern – dadurch gekennzeichnet seien, dass Ermittlungsschritte unterlassen
worden seien, die unter Umständen zu einer umfassenderen Klärung des Falles hätten beitragen können. Insgesamt seien eine mangelnde Analyse der Ermittlungsergebnisse und der
Mangel einer strategischen Ermittlungsplanung aufgefallen. Ferner bestehe „der Verdacht,
dass eine objektive Evaluierung der Ermittlungen von außen beeinflusst worden“ sei.

Demnach seien die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ihrer Aufgabe nicht
mit der notwendigen Sorgfalt und Professionalität nachgekommen und es sei den wesentlichen Fragen, die sich im Laufe der Ermittlungen ergeben hätten, nicht ausreichend nachgegangen worden. Daher empfehle der Unterausschuss dem Bundesministerium für Inneres
und dem Bundesministerium für Justiz die Evaluierung der Ermittlungsarbeiten zum Fall „K.“
durch Cold-Case-Spezialisten mit internationaler Beteiligung, etwa durch Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) der Bundesrepublik Deutschland oder des Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens
sei dabei abhängig von neuen Ermittlungsansätzen, die sich auch aus dieser Evaluierung
ergeben könnten. Deren Ziel müsse es sein, dass Maßnahmen gesetzt werden, damit sich in
Zukunft Betroffene in vergleichbaren Fällen darauf verlassen können, dass die ermittelnden
Beamten mit höchster fachlicher Qualifikation und größtmöglicher Sorgfalt alles tun, um ihrer
Aufgabe gerecht zu werden.
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Hierauf erteilten die Bundesministerinnen für Inneres und Justiz mit Schreiben vom
12.7.2012 dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit und dem Leiter der Sektion Strafrecht im Bundesministerium für Justiz den Auftrag, eine Evaluierung der Ermittlungsarbeiten
durchzuführen, wobei der Anregung des Ausschusses auf Beiziehung von ausländischen
Experten – soweit dies rechtlich möglich sei – zu entsprechen und darüber hinaus die Evaluierung von anerkannten Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und der justiziellen bzw. polizeilichen Praxis zu begleiten sei.

Die Einsetzung der mit dieser Aufgabe betrauten Kommission stützt sich in erster Linie auf
§ 8 Abs. 1 BundesministerienG, wonach jeder Bundesminister für den Bereich seines Bundesministeriums zur Vorbereitung und Vorberatung von im § 3 Abs. 1 Z 2, 3 und 4 BundesministerienG bezeichneten Geschäften sowie von Geschäften, die auch den Wirkungsbereich anderer Bundesministerien betreffen (§ 5), Kommissionen einsetzen kann. Wirken zwei
oder mehrere Bundesministerien einvernehmlich zusammen, kann die Einrichtung solcher
gemischten Kommissionen ebenso auf diese Bestimmung gestützt werden.

Anhand der im Kommuniqué aufgeworfenen Themen waren inhaltlich für die Evaluierung
folgende wesentliche Fragestellungen schwerpunktmäßig von Bedeutung:


Durchführung der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei, Behandlung wesentlicher Fragen mit notwendiger Sorgfalt und Professionalität bzw. nach den geltenden Methoden
und Standards.



Optimale Dokumentation und Analyse der jeweiligen Ermittlungsergebnisse, strategische
Ermittlungsplanung mit allen betroffenen behördlichen Akteuren.



Informationsfluss zwischen Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht.



Gibt es Anhaltspunkte für Beeinflussung der Ermittlungen während einzelner Ermittlungsphasen?
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Wurden von der Staatsanwaltschaft eine anklagerelevante Beweissituation übergangen
bzw. einen Anfangsverdacht begründende, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
gebietende Ermittlungsansätze unberücksichtigt gelassen?

Das zentrale Augenmerk wurde hierbei auf die Frage gelegt, ob Wolfgang P. als Einzeltäter
handelte, oder ob es Anhaltspunkte für Mittäter, Bestimmungs- oder Beitragstäter gibt.
Bei der hierauf durchgeführten Evaluierung handelt es sich um eine summativ-retrospektive
in dem Sinne, dass das Ermittlungsgeschehen im Fall Natascha K. unter Einbeziehung aller
relevanten Akten und sonstigen (auch der von K10 der Evaluierungskommission übergebenen) Unterlagen einschließlich jener Evaluierungsthemen und wesentlichen Fragestellungen,
die auch Gegenstand früherer Evaluierungen waren oder von anderen Instanzen geprüft
wurden, im Hinblick auf die im Kommuniqué explizit angeführten Punkte einer nachträglichen
Betrachtung und Bewertung unterzogen wurde. Durch diese Herangehensweise wurde der
Evaluierungsgegenstand sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht determiniert. Im
Weiteren handelt es sich gleichermaßen um eine interne wie auch externe Evaluierung, indem neben den Vertretern der angesprochenen Ressorts auch externe Experten insbesondere des FBI und des BKA in die Arbeiten miteinbezogen wurden.

In organisatorischer Hinsicht orientierten sich die Evaluierungsarbeiten an den Grundsätzen
des Projektmanagements, indem ein Lenkungsausschuss (Steering Committee) sowie ein
aus zwei Arbeitsgruppen bestehendes Evaluierungsteam eingerichtet wurde, denen Vertreter
des BMJ, des BM.I, des FBI, des BKA und der Wirtschaftsuniversität Wien angehörten. Auf
diese Weise wurde sichergestellt, dass alle relevanten Expertisen auf den Gebieten Strafrechtswissenschaft, Wirtschaftsstrafrecht, Kriminalistik, Kriminologie, Fallanalytik, Aussagepsychologie, Einsatzlehre und Prozessmanagement sowohl aus dem Wissenschaftsbereich
als auch aus der polizeilichen Praxis bestmöglich repräsentiert waren und entsprechend zur
Anwendung gelangen konnten.
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Dem Steering Committee gehörten Dr. Herbert Anderl, Generaldirektor für die öffentliche
Sicherheit iR., BM.I; Mag. Christian Pilnacek, Leiter der Sektion Strafrecht, BMJ; Jörg
Ziercke, Präsident des Bundeskriminalamtes, BRD; Steven L. Paulson, Legal Attache, FBI,
US Departement of Justice; em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Burgstaller, Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien, derzeit Rechtsschutzbeauftragter beim BM.I; Dr.
Gottfried Strasser, Generalprokurator beim Obersten Gerichtshof iR., derzeit Rechtsschutzbeauftragter der Justiz, und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, Wirtschaftsuniversität
Wien, Institut für Österreichisches und Europäisches Wirtschaftsstrafrecht, an. Im Evaluierungsteam waren Mitarbeiter des BM.I und des BMJ sowie Fachexperten des FBI und des
BKA tätig.

Die Aufgaben des Steering Committees bestanden hauptsächlich darin, die Kommunikation
mit den Auftraggeberinnen wahrzunehmen, dem Evaluierungsteam inhaltliche, formale und
zeitliche Vorgaben zu erteilen, die Qualität der vorgelegten Zwischen- und Endergebnisse zu
prüfen und zu beurteilen, vom Evaluierungsteam herangetragene essenzielle Fragen zu entscheiden, erforderlichenfalls korrigierend zu intervenieren und zu steuern, Protokolle und
Statusberichte entgegenzunehmen und zu genehmigen, Personal- und Sachressourcen zu
gewährleisten sowie den Entwurf des Abschlussberichtes abzunehmen, darüber zu befinden,
erforderlichenfalls zu vervollständigen und schließlich den Auftraggeberinnen vorzulegen.

Dem Evaluierungsteam bzw. den beiden Arbeitsgruppen oblagen die operativen Arbeiten,
insbesondere die penible Sichtung sämtlicher verfügbarer Ermittlungsakten und aller sonstigen relevanten Quellen, die exakte Strukturierung, Prüfung und Bewertung jedes einzelnen
Kritikpunktes aus dem Kommuniqué des Ständigen Unterausschusses des Ausschusses für
innere Angelegenheiten sowie aller sonstigen anlässlich der Falluntersuchung hervorgekommenen Aspekte und Fragen. Methodisch wurde jeder dieser Kritikpunkte in der Detailanalyse nach seiner wörtlichen Wiedergabe – strukturiert in Zitierung der maßgeblichen
Quellen, festgestellte Sachverhalte und Schlussfolgerungen – bearbeitet. Ergänzend zum
Aktenstudium wurden, soweit dies zur Klärung, Erhellung und Präzisierung einzelner Sachverhaltselemente erforderlich war, Befragungen von Angehörigen verschiedenster Dienststellen (mithin keine förmlichen Einvernahmen) durchgeführt und Stellungnahmen von Sachverständigen eingeholt. Anhängige Verfahren wurden in diesem Zusammenhang zwecks
Vermeidung von Präjudizien nicht berücksichtigt.
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Sämtliche im Kommuniqué formulierten Fragen und Kritikpunkte wurden in Meetings mit den
Fachexperten des FBI und des BKA wiederholt und eingehend reflektiert, geprüft und bewertet, wobei die Einsichtnahme in sämtliche Ermittlungsakten gewährleistet und maßgebliche
Teile in die englische Sprache übersetzt wurden. Einen wesentlichen Grundsatz, der die
Evaluierungsarbeiten determinierte, stellte die Anforderung dar, die in Prüfung genommenen
Sachverhalte des Falles sowohl einer exakten Ex-ante- wie auch einer Ex-post-Betrachtung
zu unterziehen, um einerseits feststellen zu können, ob die jeweilige Ermittlungsarbeit zum
damaligen Zeitpunkt den seinerzeit allgemein gängigen vor allem kriminalistischen, kriminologischen, fallanalytischen, rechtlichen und organisatorisch-strukturellen Methoden und
Standards bei Schwerpunktsetzung auf Cold-(Major)-Case-Management entsprach, und um
andererseits zu konstatieren, ob bzw. inwieweit sich – vor allem im internationalen Vergleich
– Optimierungspotenziale ergeben.

Die im vorliegenden Abschlussbericht im Einzelnen dargelegten Ergebnisse, vor allem die
festgestellten Sachverhalte, die daran geknüpften Schlussfolgerungen, Einschätzungen, Bewertungen und Empfehlungen bündeln in ihrer Gesamtheit die einhelligen und abgestimmten
Standpunkte, Meinungen und Konklusionen aller an der Evaluierung Beteiligten. In diesem
Sinne handelt es sich bei der Arbeit um ein gemeinschaftliches Produkt, mit dem sich alle
Beteiligten vollinhaltlich identifizieren und dieses auch mittragen. Sohin ergab sich folgerichtig keine Notwendigkeit, einzelne Expertisen gesondert darzulegen. Insgesamt sollte es damit gelungen sein, gleichermaßen das erforderliche Maß an Objektivität und Unabhängigkeit
sowie hohe Methodenkompetenz sicherzustellen.
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Zusammengefasste Ergebnisse der Detailanalyse zu den Fragen des Kommuniqués

1.

Behauptete Ermittlungsfehler vor und in zeitlichem Zusammenhang mit der Selbstbefreiung von Natascha K.

Aus dem Kommuniqué:

1.1.

„Was den Selbstmord des Wolfgang P. anlangt, so gab der die Obduktion durchführende Gerichtsmediziner in seiner Einvernahme vor dem Unterausschuss an, dass
kein Hinweis auf Mord vorgelegen sei. Er wies aber darauf hin, dass die Leiche des
Wolfgang P. bei seinem Eintreffen in unüblicher Weise nicht mehr in der Ausgangslage vorgefunden wurde, vielmehr lag sie bereits in einem Leichensack. Eine umfassende toxikologische Untersuchung wurde aufgrund der dem Gerichtsmediziner eröffneten Vorgeschichte, dass es sich bei dem Toten um einen polizeilich verfolgten
Kindesentführer handle, der sich das Leben genommen habe, nicht vorgenommen.
Weiters ist zu bemerken, dass in den Akten keine mit dem Zugbegleiter aufgenommene Niederschrift vorhanden ist.“

Ergebnis der Detailanalyse:

1.1.

Die polizeilichen und gerichtlichen Amtshandlungen nach dem Selbstmord des Wolfgang P. erfolgten unter Einhaltung der damals geltenden Rechtsvorschriften. Von einer unüblichen Vorgangsweise kann nicht gesprochen werden. Es wurde eine Obduktion der Leiche durchgeführt, die auch toxikologische Untersuchungen umfasste;
für darüber hinausgehende derartige Untersuchungen bestand kein Anlass. Der im
Rahmen der Evaluierung befragte Gerichtsmediziner gab an, niemals eine Aussage
gemacht zu haben, wonach die Situation am Auffindungsort „unüblich“ gewesen sei.
Von entscheidender Bedeutung ist die Wahrnehmung des Triebwagenführers, dass
er nur eine helle Gestalt wahrgenommen habe, die sich auf den Gleiskörper zubewegt und auf die Schienen gelegt habe. Weitere Personen habe er nicht bemerkt. Die
Befragung des Zugbegleiters ergab, dass dieser zum Selbstmord des Wolfgang P.
keine unmittelbaren Wahrnehmungen gemacht hatte.
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Aus dem Kommuniqué:

1.2.

„Auffallend ist, dass im Zuge der Ermittlungen, gleichgültig ob diese bis Ende 2007
vom Untersuchungsrichter oder in der Folge von der Staatsanwaltschaft geführt wurden, in ganz besonders geringem Ausmaß justizielle Vernehmungen durchgeführt
wurden, was gerade bei einem so bedeutenden Kriminalfall nur schwer verständlich
ist. Ebenso fällt auf, dass manche Aussagen von für den Fall bedeutenden Zeugen
oft nur in Berichtsform (und nicht als Wortprotokoll) durch die handelnden Polizeibeamten Eingang in den Akt gefunden haben.“

Ergebnis der Detailanalyse:

1.2.

Tatsächlich wurden von der Kriminalpolizei mit allen wichtigen Auskunftspersonen in
verschiedenen Ermittlungsstadien zahlreiche niederschriftliche Einvernahmen aufgenommen bzw. über relevante Informationen Berichte verfasst. Mit unmündigen Auskunftspersonen (etwa mit A2) waren gemäß der damals geltenden Rechtslage keine
Niederschriften, sondern nur Berichte zu verfassen. Bis zum Inkrafttreten des Strafprozessreform-Gesetzes am 1.1.2008 waren der Staatsanwaltschaft Vernehmungen
grundsätzlich untersagt. Zwar waren Antragstellungen der Anklagebehörde auf Vernehmungen durch das Gericht möglich, erfolgten regelmäßig aber nur dann, wenn
dadurch ein Erkenntnis- bzw. Verlässlichkeitsgewinn gegenüber der im jeweiligen Fall
von der Kriminalpolizei durchgeführten Vernehmung erwartet werden konnte. Dies
war hier nicht der Fall.

Aus dem Kommuniqué:

1.3.

„Als schwerer Ermittlungsfehler muss wohl die Nichtbeachtung des Hinweises eines
Polizei-Hundeführers auf Wolfgang P. bereits im Jahr 1998 gewertet werden, der neben einem Hinweis aus der Nachbarschaft des Wolfgang P. bereits der zweite direkte
Hinweis auf den Entführer war. Dazu kommt, dass dieser Hinweis gemeinsam mit
dem zweiten Hinweis auf P. gemeinsam in einem Akt abgelegt und nicht weiter beachtet wurde.
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Diese zwei Hinweise wurden erst nach dem Freikommen der Natascha K. bei einer
Suche nach Wolfgang P. in dem erst nachträglich eingerichteten Aktensystem CONVERA gefunden. Eine frühere Beachtung dieses Hinweises hätte möglicherweise dazu beitragen können, den Freiheitsentzug der Natascha K. wesentlich zu verkürzen.“

Ergebnis der Detailanalyse:

1.3.

Dem Hinweis des Diensthundeführers vom 14.4.1998 folgte deshalb keine neuerliche
polizeiliche Kontaktaufnahme mit Wolfgang P., weil dieser kurz vorher, nämlich bereits am 6.4.1998 aufgrund des Hinweises vom 4.4.1998 von Kriminalbeamten bei
seinem Wohnhaus in Strasshof insbesondere zu seinem Verbleib am Tag der Entführung der Natascha K. sowie zum Kastenwagen eingehend befragt worden war und
dabei insgesamt ein völlig unauffälliges Verhalten an den Tag gelegt hatte, welches
keinen Verdacht einer Straftat begründete und damit keine Voraussetzung für eine
Hausdurchsuchung bildete. Bei dieser Sachlage erscheint der Umstand, dass der
nachfolgende Hinweis des Diensthundeführers lediglich kurz bewertet und dann abgelegt wurde, angesichts der Fülle sonstiger – teilweise widersprüchlicher – Hinweise
aus Ex-ante-Sicht immerhin verständlich. Das ändert freilich nichts daran, dass es
sich aus heutiger Sicht, infolge des Umstandes, dass der Hinweis doch spezifische
Verdachtsmomente enthielt, eindeutig um einen Ermittlungsfehler handelt. Allerdings
ist nicht anzunehmen, dass eine frühere Beachtung dieses Hinweises zu einer Verkürzung der Freiheitsentziehung der Natascha K. geführt hätte, da das Verlies ohne
einen konkreten Hinweis auch im Zuge einer Durchsuchung nicht gefunden worden
wäre.
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Aus dem Kommuniqué:

1.4.

„Weiters wurde festgestellt, dass im Jahr 2002 anlässlich der Übertragung des Aktes
an die Kriminalabteilung Burgenland durch den Direktor des Bundeskriminalamtes eine umfassende Evaluierung der bisherigen Ermittlungen beauftragt wurde. Statt einer
Aufarbeitung der bisherigen Erhebungen im Sinne eines „Cold-Case-Managements“
führte jedoch die eingesetzte Sonderkommission die Ermittlungen fort, insbesondere
im Hinblick auf die Behauptungen eines Privatdetektivs. Auch hier wurde eine Chance verpasst festzustellen, dass es bereits zwei Hinweise auf P. gab.
Die Verantwortung dafür trifft neben den Beamten der SOKO Burgenland auch den
Staatsanwalt, der in auffallender Weise in entscheidenden Phasen der Ermittlungen
untätig geblieben ist.“

Ergebnis der Detailanalyse:

1.4.

In der Tat ist es nach Übertragung des Aktes an die Kriminalabteilung Burgenland
nicht zu einer umfassenden Evaluierung und auch nicht zu einer nochmaligen Überprüfung der beiden Hinweise auf Wolfgang P. gekommen. Grund dafür scheint zu
sein, dass der Gegenstand des Evaluierungsauftrages nicht hinreichend klar war und
zusätzlich an dieselben Beamten weitere Ermittlungsaufträge erteilt wurden, deren
gleichzeitige Befolgung mit dem Evaluierungsauftrag angesichts beschränkter Ressourcen und fehlender Prioritätensetzung nicht möglich war. Diese Vorgangsweise ist
klar als fehlerhaftes Führungsverhalten zu qualifizieren.
Der Staatsanwalt erlangte vom Hinweis des Diensthundeführers auf Wolfgang P.
(zweiter Hinweis) erst wesentlich später, nämlich am 24.8.2006, Kenntnis. Davon abgesehen kann von einer Untätigkeit des Staatsanwaltes in dieser Ermittlungsphase
nicht gesprochen werden, weil dieser nicht nur an verschiedenen Durchsuchungen
teilgenommen, sondern auch den Anregungen der Kriminalpolizei durch Antragstellungen an das Gericht entsprochen hat.
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Aus dem Kommuniqué:
1.5.

„Zu kritisieren ist, dass nach dem Freikommen der Natascha K. versucht wurde,
durch Einflussnahme auf den Hinweisgeber diesen offensichtlichen Ermittlungsfehler
zu verschleiern und vor der Öffentlichkeit zu verbergen.“

Ergebnis der Detailanalyse:

1.5.

Ob es zu einer Beeinflussung des hinweisgebenden Diensthundeführers gekommen
ist oder ob dieser die Aussage der Kriminalbeamten, „nicht in die Presse zu gehen“,
falsch interpretierte, konnte nicht mehr aufgeklärt werden.

Allerdings ist zu bemerken, dass die bei der Polizei bekannten Hinweise auf Wolfgang P. bereits am 25.8.2006 bei der Pressekonferenz vom Polizisten K5 – somit vier
Tage vor dem Kontakt zwischen den beiden Beamten der SOKO Burgenland und
dem Diensthundeführer – öffentlich erwähnt wurden, sodass ein Verbergen vor der
Öffentlichkeit nicht gegeben war.
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2.

Einzeltäter – Mehrtätertheorie – Mitwisser

Aus dem Kommuniqué:

2.1.

„Die Frage, ob die Einzeltätertheorie aufrechterhalten werden kann, stellt die zentrale
Frage jeder Evaluierung der Causa K. dar. Dabei kommt der Zeugin A2 eine wesentliche Bedeutung zu, nach deren Aussage zwei Männer an der Entführung von K. beteiligt waren. Die bestehenden Widersprüche zwischen den Aussagen von K. und A2
sind bis heute nicht ausgeräumt. Die durchgeführte Gegenüberstellung wurde nicht in
einem Wortprotokoll festgehalten, und kann nicht alle Zweifel ausräumen.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Aussage der A2 vor dem Untersuchungsrichter in Innsbruck zu verweisen, dass sie von vernehmenden Beamten, an
deren Namen sie sich allerdings nicht erinnern konnte, unter Druck gesetzt worden
sei. Noch deutlicher wird dieser Vorwurf in dem von der Richteramtsanwärterin Mag.
E1 am LG Innsbruck aufgenommenen Aktenvermerk dargestellt.“

Ergebnis der Detailanalyse:

2.1.

Die beiden zentralen Zeugenaussagen, nämlich jene der A2 und jene der Natascha
K., wurden zunächst anhand der objektiven Ermittlungsergebnisse der Tatortuntersuchung, insbesondere der Auswertung der an den tatrelevanten Örtlichkeiten und
Fahrzeugen gesicherten DNA-Spuren und daktyloskopischen Spuren, einer Überprüfung unterzogen. Diese geben keinen begründeten Anlass, an den Angaben der Natascha K. zum Entführungsgeschehen zu zweifeln, und liefern keinen sachlichen Beweis, dass außer Wolfgang P. noch weitere Personen an der Entführung der Natascha K. beteiligt gewesen wären.

Durch das unmittelbare Einsetzen zahlreicher Umwelteinflüsse (Medien, Schule, Familie etc.) und Erwartungshaltungen (bei der Suche nach Natascha K. zu helfen, genauere Täterbeschreibungen abzugeben, nicht zu lügen etc.) können die – bei chro15

nologischer Aufschlüsselung auch in Details mehrfach variierenden – Aussagen der
A2 seriöser Weise nicht mehr auf eine „reine“ Version tatsächlicher Wahrnehmungen
reduziert werden. Fest steht nur, dass sich die Zeugin bei der Beschreibung des Entführungsfahrzeuges – als mit einem „Buckel“ versehen – offensichtlich geirrt hat. Das
von Wolfgang P. verwendete Tatfahrzeug hatte jedenfalls bei der Überprüfung am
6.4.1998 und bei der Sicherstellung am 24.8.2006 keinen derartigen „Buckel“.

Der Polizist K9 ist Hinweisen auf allfällige Mittäter nach den vorliegenden Unterlagen
stets mit größtem Ermittlungseifer nachgegangen. Die von A2 empfundene „Druckausübung“ lässt sich nach der Aktenlage keineswegs einseitig in Richtung „Einzeltäter“ darstellen. Deshalb ist der Vorwurf einer angeblich erfolgten gegenteiligen Beeinflussung der A2 anlässlich der von ihm geleiteten Gegenüberstellung mit Natascha K.
am 3.12.2009 nicht nachvollziehbar, sondern wohl mit der diesbezüglichen Sensibilisierung der Zeugin und dem gefühlten Erwartungsdruck erklärbar.

Von den Aussagen der A2 abgesehen, konnten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass
die Zeugenaussage von Natascha K., die die Beteiligung eines Dritten an der Entführung stets ausgeschlossen hat, unrichtig sei, nicht gefunden werden. Das Verhalten
von Natascha K. während ihrer Gefangenschaft, insbesondere die Unterlassung von
Fluchtversuchen, vermag aufgrund internationaler Erfahrungen mit Langzeitentführungen Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit nicht zu begründen.

Insgesamt lässt sich eine Beteiligung Dritter an der Entführung zwar nicht mit letzter
Sicherheit ausschließen, objektive Beweismittel hierfür sind aber nicht vorhanden und
es konnten auch keine – auf eine mögliche Beteiligung Dritter zielende – Ermittlungsansätze gefunden werden, die nicht ohnedies bereits ausgeschöpft worden waren.
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Aus dem Kommuniqué:

2.2.

„Warum fuhr Wolfgang P. nach der Entführung in ein Waldstück, telefonierte dort und
stellt fest, dass Natascha K. nicht abgeholt würde?“

Ergebnis der Detailanalyse:

2.2.

Über Wolfgang P.s Beweggründe kann aufgrund seines Selbstmordes naturgemäß
nur noch spekuliert werden. Ungewöhnlich ist ein solches Verhalten nach ProfilingErfahrung aber gerade für Alleintäter nicht. Die Fiktion, dem Opfer stünde eine Mehrzahl, eine Übermacht an Tätern gegenüber, ist dabei regelmäßig eines der Mittel, das
Opfer einzuschüchtern und unter Kontrolle zu halten. Darüber hinaus wird dieses bedrohliche Szenario von Tätern gebraucht, um beim Opfer den Eindruck zu wecken, es
habe es bei ihm noch relativ gut, die Anderen „da draußen“ seien noch viel böser und
er werde es vor ihnen beschützen, wenn es nur „brav“ bei ihm bleibe.

Aus dem Kommuniqué:

2.3.

„Warum erfolgte die Entführung am 2.3.1998, obwohl zu diesem Zeitpunkt nachgewiesenermaßen das „Verlies“ noch nicht fertiggestellt war? In diesem Zusammenhang ist auch eine Verletzung des Wolfgang P. zu erwähnen, die im Krankenhaus
Korneuburg behandelt wurde. Dabei ist auffällig, dass P. von einem Nachbarn ins
Krankenhaus gebracht und am folgenden Tag von dort wieder abgeholt worden war.
P. war jedoch nicht stationär aufgenommen worden, weshalb anzunehmen ist, dass
er zwischendurch von einem Dritten abgeholt und wieder ins Krankenhaus zurückgebracht worden war. Das lässt den Schluss zu, dass er nicht zulassen konnte, eine
Nacht von seinem Haus fern zu bleiben.“
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Ergebnis der Detailanalyse:

2.3.

Das Verlies war den Ermittlungsergebnissen zufolge zum Entführungszeitpunkt für
den Aufenthalt eines Kindes ausreichend ausgestattet. Seine Türe ließ sich ohne die
Hilfe einer zweiten Person öffnen und sämtliches darin befindliche Inventar konnte
von einer Person in zerlegtem Zustand durch die Verliestüre gebracht und darin zusammengebaut werden.
Die Annahme, dass Wolfgang P. nach der Behandlung seiner Fingerverletzung im
Krankenhaus Korneuburg „zwischendurch von einem Dritten abgeholt“ und am
nächsten Tag „wieder ins Krankenhaus zurückgebracht worden“ sein müsse, stellt
sich aufgrund der zahlreichen anderen Transportmöglichkeiten, wie etwa öffentliche
Verkehrsmittel oder Taxi, keineswegs als zwingend dar. Der aus dieser Sachlage gezogenen Schlussfolgerung, wonach Wolfgang P. es nicht habe zulassen können, eine
Nacht von seinem Haus fern zu bleiben, wird beigetreten. Allerdings hätte er im Falle
eines weiteren oder mehrerer Täter diese mit der Bewachung und Aufsicht über das
Entführungsopfer betrauen können, sodass dies eher für eine Alleintäterschaft von
Wolfgang P. spricht.

Aus dem Kommuniqué:

2.4.

„In welchem Zusammenhang stehen die Geldüberweisungen an und von Wolfgang P.
im Wege des Kontos seiner Mutter unmittelbar nach dem Zeitpunkt der Entführung
(die Aussage des Freundes von Wolfgang P., H8 sind diesbezüglich widersprüchlich)? Auch die Aufklärung der Besitzverhältnisse an mehreren Wohnungen hätte
möglicherweise zur Aufklärung der Causa beitragen können.
Was die Gründe für die Entführung betrifft, kann jedenfalls eine Entführung zur Erlangung von Lösegeld, ebenso wie eine Entführung im Zuge eines Obsorgestreits ausgeschlossen werden.“

Ergebnis der Detailanalyse:

2.4.

siehe unter Punkt 4.1.
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Aus dem Kommuniqué:

2.5.

„Was die Frage einer Tätermehrheit anlangt, wirft die Aussage von Natascha K. bei
ihrem Entkommen: „Ich weiß keine Namen“, Fragen auf.“

Ergebnis der Detailanalyse:

2.5.

Diese Phrase ist einem als Aktenvermerk bzw. Gedächtnisprotokoll zu wertenden
Bericht entnommen, den die Polizistin F4 rund eine Woche nach den von ihr im Zuge
der Betreuung der Natascha K. nach deren Selbstbefreiung geführten Gesprächen
hierüber verfasst hat. Ein konkreter Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Personen
an der Entführung kann daraus nicht abgeleitet werden, wobei auch die spätere Erklärung K.s, sie habe durch diese (allgemein gehaltene) Formulierung Ermittlungen
nach etwaigen, ihr aber nicht bekannten Mittätern angestrebt, zu berücksichtigen ist.
Nach Profiling-Erfahrung dürfte Wolfgang P. durch die Erwähnung weiterer Personen
im Hintergrund der Entführung versucht haben, Druck auf sein Opfer auszuüben und
es dadurch unter Kontrolle zu halten (siehe auch Punkt 2.2.).
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Aus dem Kommuniqué:

2.6.

„Wenngleich H8 vom Vorwurf der Begünstigung rechtskräftig freigesprochen worden
ist – es bleibt offen, warum gegen dieses Urteil der Staatsanwaltschaft kein Rechtsmittel ergriffen worden ist –, bleiben dennoch Fragen offen, die sich auf ein Zusammentreffen des H8 mit der in Begleitung des Wolfgang P. befindlichen Natascha K.
beziehen. Diese Fragen werden durch die Intensität der telefonischen Kontakte zwischen H8 und Natascha K. – Natascha K. führte mit ihm nach ihrem Freikommen Telefonate im Gesamtausmaß von etwa 100 Stunden – noch verstärkt.“

Ergebnis der Detailanalyse:

2.6.

Die Entscheidung, ob gegen ein Urteil ein Rechtsmittel erhoben wird, hängt immer
auch davon ab, ob das Urteil – ungeachtet, ob die Staatsanwaltschaft mit diesem „zufrieden“ ist – mit Erfolg bekämpft werden kann. Ist diese Einschätzung negativ, ist das
Absehen von einer Berufung sachgerecht.

H8 begegnete vermutlich im Juni 2006 (der genaue Zeitpunkt konnte nicht erfragt
werden) bei der in Wien, Pxxxxxxxstraße gelegenen Veranstaltungshalle kurz Natascha K., als diese dort mit dem von Wolfgang P. gelenkten Pkw eingetroffen war.
H8 und Natascha K. grüßten einander, zu einer persönlichen Vorstellung kam es
nicht. Ob H8 bei dieser Begegnung mit Wolfgang P., der von einem Mädchen (Natascha K.) begleitet wurde, Schlüsse zum Entführungsfall Natascha K. zog, kann nicht
eruiert werden.
Der telefonische Kontakt zu H8 wurde von Natascha K. nach ihren eigenen Angaben
zur Bewältigung und Aufarbeitung des in den letzten Jahren Erlebten hergestellt. Diese Erklärung erscheint psychologisch möglich, kann aber jedenfalls nicht widerlegt
werden.
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3.

Behauptete mangelhafte Ermittlungen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Freikommen der Natascha K.

Aus dem Kommuniqué:

3.1.

„Es besteht der Verdacht, dass der Tatort erst mehrere Stunden nach dem Freikommen der Natascha K. polizeilich versiegelt worden ist, wodurch es Dritten – allenfalls
auch Wolfgang P. selbst – gelungen sein könnte, Gegenstände zu verbringen. Möglich erscheint aber auch, dass Wolfgang P. bei seiner Flucht Gegenstände mitgenommen und in der Folge an dritte Personen (möglicherweise H8) weitergegeben
hat.“

Ergebnis der Detailanalyse:

3.1.

Aufgrund eines erstellten Zeit-Weg-Diagramms des 23.8.2006 (Tag der Selbstbefreiung der Natascha K.) kann nahezu ausgeschlossen werden, dass unbefugte Personen Zutritt zum Wohnhaus des Wolfgang P. erlangt und Gegenstände an sich genommen hätten. Vor allem hatte H8 schon zeitlich keine Gelegenheit, derartige Gegenstände in Besitz zu nehmen. Theoretisch wäre es denkbar, dass Wolfgang P. in
einem ca. zehnminütigen Zeitfenster in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit
der Wegfahrt von seinem Wohnhaus Gegenstände mitgenommen haben könnte,
doch ist dies deshalb höchst unwahrscheinlich, weil sein gesamtes Denken und Handeln zu diesem Zeitpunkt von der schockartigen Wahrnehmung der Flucht der Natascha K. und der geradezu panischen Suche nach dieser in der näheren Umgebung
dominiert gewesen sein dürften.
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Aus dem Kommuniqué:

3.2.

„Unverständlich ist, dass trotz des auffälligen Verhaltens des H8 am Abend des
23.08.2006 die ausdrückliche Weisung erteilt worden war, H8 sei als Zeuge zu behandeln. Dies obwohl, wie sich aus dem Akt ergibt, sich H8 in einem Ausnahmezustand befunden habe, auffallend nervös gewesen sei und geschwitzt habe, weshalb
die einschreitenden Beamten angefragt hatten, ob sie eine Durchsuchung der Lagerhalle vornehmen sollten. Auch die Frage H8‘s „Hot er si umbrocht“ ist aus dem Zusammenhang der Amtshandlung heraus nicht zu erklären. Dazu kommt, dass diese
Aussage in zweierlei Hinsicht verstanden werden kann.“

Ergebnis der Detailanalyse:

3.2.

Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes Burgenland wurden am 23.8.2006 im Zuge
der Fahndung nach Wolfgang P. beauftragt, sich zu der in Wien, Pxxxxxxxstraße gelegenen Veranstaltungshalle zu begeben, um H8 als Auskunftsperson über den unbekannten Aufenthaltsort des Wolfgang P. zu befragen. Das entspricht dem damaligen Informationsstand. Dass H8 nach seinem auffälligen Verhalten während der Befragung weiter als Auskunftsperson und nicht als Verdächtiger behandelt wurde, war
eine eigenständige Entscheidung der Kriminalbeamten. Dies muss – gerade auch im
Zusammenhang mit der Frage von H8, „Hot er si umbrocht?“ – als Fehleinschätzung
beurteilt werden. Eine Weisung für diese Vorgangsweise gab es weder von vorgesetzten Stellen der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht.
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Aus dem Kommuniqué:

3.3.

„In Medien wurde von einer Hausdurchsuchung bei H8 berichtet, bei der angeblich
ein dem Wolfgang P. gehöriger Laptop gefunden worden war, auf dem große
Datenmengen gelöscht worden waren. Diesbezügliche Aktenvorgänge sind dem
Unterausschuss jedoch nicht vorgelegen. Die Auswertung der Daten einschließlich
einer forensischen Wiederherstellung von Dateien wäre jedoch von großer Bedeutung
gewesen.“

Ergebnis der Detailanalyse:

3.3.

Medienberichte, wonach bei H8 eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe, im Zuge derer ein Laptop des Wolfgang P. gefunden worden sei, hielten einer umfangreichen Überprüfung nicht stand, sie finden insbesondere in der Aktenlage keine Deckung. Sie müssen daher als reine Spekulation betrachtet werden.

Aus dem Kommuniqué:

3.4.

„Schließlich ist es aus Sicht der Ermittlungen problematisch, dass vom Tagebuch der
Natascha K. und der vorgefundenen Videokassetten vor der Ausfolgung an sie nicht
Kopien für den Akt angefertigt wurden.
Darüber hinaus gibt es, was die Sichtung des Videomaterials anlangt, Widersprüche
zwischen der Staatsanwaltschaft und den Ermittlungsbehörden.“

Ergebnis der Detailanalyse:

3.4.

Nach der vollständigen Sichtung des Beweismaterials durch die Kriminalpolizei (zum
Teil gemeinsam mit dem Untersuchungsrichter) wurden die sichergestellten Gegenstände, soweit diesen kein verfahrensrelevantes Substrat zugekommen war, gemäß
den einschlägigen strafprozessualen Bestimmungen antragsgemäß den Berechtigten
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wieder ausgefolgt. Die (Aufrechterhaltung einer) Sicherstellung bzw. die Herstellung
von Kopien ohne Verfahrensrelevanz „einfach zur Sicherheit“ wäre unzulässig gewesen. Die unkonkret behaupteten Widersprüche zwischen Staatsanwaltschaft und Ermittlungsbehörden betreffend die Sichtung des Videomaterials konnten nicht festgestellt werden.

24

4.

Sonstige ungeklärte Zusammenhänge

Aus dem Kommuniqué:

4.1.

„Die

Durchleuchtung

der

Vermögensverhältnisse

sowie

der

Vermögensver-

schiebungen nach dem Ableben des Wolfgang P. ist niemals erfolgt. Dem
Unterausschuss lagen dazu auch keine Akten vor.“

Ergebnis der Detailanalyse:

4.1.

Die bereits im Zuge der Ermittlungen vorgenommenen Nachforschungen zu den
Vermögensverhältnissen des Wolfgang P. und des H8 wurden durch das Evaluierungsteam unter Einbeziehung der Finanzbehörden ergänzt. Überdies wurden die
Vermögensverschiebungen nach dem Tod des Wolfgang P. durchforstet und geprüft.
Tragfähige Anhaltspunkte dafür, dass Geld- bzw. Vermögenstransaktionen mit der
Entführung der Natascha K. in Zusammenhang gestanden wären, konnten nicht festgestellt werden.

Aus dem Kommuniqué:

4.2.

„Auffällige Telefonkontakte gibt es zwischen G4 und H8 In diesem Zusammenhang
gibt es auch keine überzeugende Erklärung der Speicherung der Telefonnummer des
B2 unter „Be kind slow“ auf dem Mobiltelefon von H8.“

Ergebnis der Detailanalyse:

4.2.

Fest steht, dass es zwischen dem Mobiltelefonanschluss des H8 und dem Mobiltelefonanschluss der G4, welche Angestellte in dem von G3 betriebenen Erotikgeschäft
„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Shop“ war, Telefonkontakte gab.
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Es wird unwiderlegbar behauptet, dass die Gespräche von G3 geführt wurden und
fällige Betriebskostenrückstände betrafen.

Wer aus welchem Grund am Mobiltelefon des H8 die Mobiltelefonanschlussnummer
des B2 unter der Wortfolge „Be kind slow“ speicherte, ist nicht mehr nachvollziehbar.
H8 einerseits sowie B1 und B2 andererseits gaben unwiderlegbar an, sich an den
Grund der jeweils nur kurzen telefonischen Kontaktaufnahme nicht erinnern zu können. Umfangreiche Erhebungen, ob die zitierte Wortfolge in ein bestimmtes Milieu
weisen könnte, verliefen ergebnislos. Insgesamt brachten die Ermittlungen jedenfalls
keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit der Entführung der Natascha K.

Aus dem Kommuniqué:
4.3.

„Ferner gab es eine Reihe von Verbindungen aus dem Umfeld des Wolfgang P. zur
Rotlicht-Szene. Ob diese Beziehungen im Zusammenhang mit dem Fall K. gestanden
sind, ist allerdings nicht nachzuweisen gewesen.“

Ergebnis der Detailanalyse:
4.3.

Trotz umfangreicher Erhebungen zu diesem Gegenstand ließ sich der Verdacht, dass
aus dem Umfeld des Wolfgang P. Verbindungen zur Rotlicht-, Sado-Maso- oder Pädophilenszene bestanden hätten oder dieser in derartigen Szenen verkehrt hätte,
nicht verifizieren.
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5. Das Verhalten der Staatsanwaltschaft

Vorweg wird festgehalten, dass die im Zeitraum vom Februar 2008 bis Jänner 2010 vorgelegene Befassung einer Evaluierungskommission – zusätzlich zu den im Ermittlungsverfahren
tätigen Behörden – eine große Herausforderung auch für das Informationsmanagement darstellte; dies vor dem Hintergrund eines mit 1.1.2008 in Kraft getretenen Systemwandels in
der Strafprozessordnung. Unter diesen Bedingungen sind Kommunikationsdefizite zwischen
den beteiligten Einrichtungen feststellbar. Eine dadurch verursachte ergebnisrelevante Beeinträchtigung der Ermittlungsqualität ist allerdings nicht erkennbar.

Aus dem Kommuniqué:

5.1.

„Nach Auffassung des Unterausschusses wurden Beweisergebnisse von Seiten der
Staatsanwaltschaft nicht ausreichend erörtert; vielmehr besteht der Eindruck, dass
Ergebnisse im Zweifelsfall dahingend interpretiert wurden, dass sie in die
bestehenden

Ermittlungsansätze

passen.

Aussagen

von

Zeugen,

die

dem

widersprachen, wurden in der Regel als wenig glaubwürdig qualifiziert bzw. wurde
solchen Personen die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Das gilt insbesondere für die
Angaben der Tatzeugin A2, die über einen langen Zeitraum im Kern immer dieselben
Angaben machte und auch daher als besonders glaubwürdig anzusehen ist.“

Ergebnis der Detailanalyse:

5.1.

Eine Prüfung der Bezug habenden Akten und staatsanwaltschaftlichen Tagebücher
ergab keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei der staatsanwaltschafltichen Bearbeitung
und Würdigung der Ermittlungsergebnisse und -ansätze staatsanwaltschaftliche bzw.
gesetzliche Standards verletzt wurden.

Die Würdigung der Aussagen der Tatzeugin A2 durch die Staatsanwaltschaft ist auf
Basis der Ausführungen zu Punkt 2.1. nicht zu beanstanden.
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Aus dem Kommuniqué:
5.2.

„Am 22.09.2006 erstattete die SOKO ihre abschließende Anzeige an die
Staatsanwaltschaft. Die darin enthaltene „Darstellung der Tat“ widerspricht jedoch in
wesentlichen

Punkten

den

Erkenntnissen,

die

sich

aus

den

Erhebungen,

insbesondere aus den Einvernahmen von Natascha K. ergeben haben. So wird etwa
die Entführung selbst geschildert wie folgt:
„…habe Wolfgang P. am 02.03.1998 gegen 07.30 Uhr in 1220 Wien, am
Rennbahnweg zwischen Melangasse und Tegelweg gegenüber der „Hundewiese“ die
damals 10jährige Natascha K. auf ihrem Weg zur Volksschule Brioschiweg in seine
Gewalt gebracht. Er habe sie in seinen Kombinationskraftwagen Mercedes Benz 100
D-L, weiß, Originalkennzeichen W-xxxxxxL, auf welchem bisher unbekannte
manipulierte Kennzeichen angebracht gewesen seien, gezerrt. Wolfgang P. habe das
Mädchen durch gefährliche Drohung zur Unterlassung der Gegenwehr genötigt und
sie eingehüllt in eine Decke, im Fahrzeug hinter dem Fahrersitz auf dem Boden
liegend zum Anwesen Strasshof, Hxxxxxstraße XX, verbracht. Dort habe er sie in
einen vorbereiteten Raum (Verlies), welcher bereits Jahre zuvor von ihm unter seiner
Garage neben der Montagegrube angelegt worden sei, eingesperrt.“

Dieser erste Teil der Darstellung steht in klarem Widerspruch zu K.s Aussage. In ihrer
ersten Einvernahme hat K. berichtet, dass


sie „stundenlang“ durch dicht besiedeltes Gebiet im Zentrum des 22. Bezirks
gefahren wurde;



der Entführer für sein Opfer weder Toilettesachen, Matratze und Polster vorbereitet
hatte;



das Verlies Anfang März nicht geheizt war und ein alter Ölradiator provisorisch
aufgestellt werden musste;
Dann beschreiben die Beamten die Zeit der Gefangenschaft:
„Ab etwa Herbst 1998 habe sie unter seiner ständigen Aufsicht in unregelmäßigen
Abständen ihr Verlies verlassen und im Haus Arbeiten verrichten müssen sowie
Körperpflege durchführen dürfen. Das Haus sei stets durch elektronische
Vorrichtungen wie Rollläden, Türschlosscodierung etc. gesichert gewesen.“
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„Die Ausflüge, die regelmäßigen gemeinsamen Einkäufe und die gemeinsame Arbeit
in den vier Wohnungen lassen die Beamten unerwähnt. Alles, was das Bild von der
Gefangenen, die dem Einzeltäter bei der ersten Gelegenheit entflieht, stört, kommt in
der „Darstellung der Tat“ nicht vor.
Diese Fehler und Unrichtigkeiten wurden durch den zuständigen Staatsanwalt jedoch
in keiner Weise hinterfragt oder aufgegriffen.“

Ergebnis der Detailanalyse:

5.2.

Der der einschlägigen Gesetzes- und Erlasslage entsprechende und langjährig
bewährte Aufbau der Anzeigen, insbesondere jener der SOKO vom 22.9.2006, ist
auch in Ansehung der verdichteten Darstellung des Sachverhaltes in der „Darstellung
der Tat“ ohne Erörterung einzelner Beweisergebnisse nicht zu beanstanden. Die
Anzeige enthält darüber hinaus die Gesamtheit der Ermittlungsergebnisse, auf deren
Basis die Staatsanwaltschaft die Beurteilung vorgenommen hat.

Aus dem Kommuniqué:

5.3.

„Auffallend ist weiters das Verhalten der Staatsanwaltschaft nach Wiedereinsetzung
der Adamovich-Kommission Ende 2008. Bei einer Besprechung am 30.04.2008
wurden zwar mit der Kommission offene Fragen dargestellt und die Einsetzung eines
Ermittlungsteams zur Abarbeitung dieser Fragen vereinbart, doch wurde dieses
Vorhaben niemals umgesetzt. Im Gegenteil: StA Mag. K11 berichtete am 11.07.2008
über die Abstandnahme von weiteren Ermittlungen.

Weiters musste in diesem Fall ein schwerwiegendes Kommunikationsproblem
zwischen der Staatsanwaltschaft und den ermittelnden Polizeibeamten festgestellt
werden. Insbesondere ab dem Zeitpunkt der Einsetzung der „SOKO K.“ im Jahr 2008
herrschte offenbar bei den Kriminalbeamten weitgehende Unklarheit über die
Vorgaben der Staatsanwaltschaft. Zu schriftlichen Berichten gab es soweit ersichtlich
keine Reaktionen, gemeinsame Besprechungen der Ermittlungsschritte und weiteren
Maßnahmen wurden erst ab der Übernahme des Verfahrens durch LOStA M3 wieder
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gesetzt. Ob es sich hier um Defizite der konkret handelnden Personen handelte, oder
ob hier ein Systemproblem im Bereich des neuen StPO-Verfahrens besteht, wird
gesondert zu untersuchen sein. Durch bessere Kommunikation hätten jedoch
weitreichende Verzögerungen und Leerläufe im Verfahren vermieden werden
können.“

Ergebnis der Detailanalyse:

5.3.

Aus den umfangreichen staatsanwaltschaftlichen Geschäftsstücken, insbesondere
den Begründungen in den (staatsanwaltschaftlichen) Tagebüchern sowie den zahlreich erstatteten ausführlichen Berichten ergibt sich insbesondere auch, dass sich die
Staatsanwaltschaft mit allen relevanten Erhebungsergebnissen, Ermittlungsansätzen
und Verdachtsmomenten detailliert auseinandergesetzt hat. Ob, wie behauptet, die
Ergebnisse einer am 30.4.2008 stattgefundenen Dienstbesprechung zwischen Vertretern der Adamovich-Kommission und der Staatsanwaltschaft staatsanwaltschaftlich nicht umgesetzt worden seien, kann nicht geklärt werden, da hinsichtlich der
Besprechungsergebnisse – insbesondere zur weiteren Vorgangsweise – einerseits
widersprüchliche Angaben und Dokumentationen vorliegen und sich zwischen dieser
Besprechung und der nächsten staatsanwaltschaftlichen Berichterstattung vom
11.7.2008 der staatsanwaltschaftliche Informationsstand durch in der Zwischenzeit
eingelangte weitere kriminalpolizeiliche Berichte und Beweisergebnisse verändert hat.
Auch aus Sicht der Evaluierungskommission wäre es wünschenswert gewesen, wenn
auf kriminalpolizeiliche Berichte eine raschere Reaktion der Staatsanwaltschaft im
Sinne des Grundsatzes der Zusammenarbeit nach der neuen Strafprozessordnung
erfolgt wäre.
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Aus dem Kommuniqué:

5.4.

„Auffallend ist insgesamt auch, dass der Polizist K9 auch nach Einstellung des
Verfahrens – aus welchen Gründen immer – weitere Ermittlungen anstellte.
Unterlagen

darüber

dürfte

jedenfalls

sein

Bruder

gehabt

haben,

dem

Untersuchungsausschuss standen aber offensichtlich nicht alle derartigen Unterlagen
zur Verfügung.“

Ergebnis der Detailanalyse:

5.4.

Für

vom

Polizisten

K9

nach

der

Beendigung

des

Ermittlungsverfahrens

durchgeführte Ermittlungen und Beweisaufnahmen gibt es keine Anhaltspunkte, und
es hätte dafür auch keine strafprozessrechtliche Grundlage gegeben. Aus seinen
eigenen handschriftlichen Aufzeichnungen, die sich teils in den Ermittlungsakten und
teils in dem von K10 der Evaluierungskommission übergebenen Unterlagenkonvolut
befinden, ergibt sich lediglich, dass er auch in dieser Phase Überlegungen zum Fall
angestellt, diese niedergeschrieben und zum Teil auch an andere Kriminalbeamte
herangetragen hat.
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Gesamtergebnis

I.

Die Evaluierung hat ergeben, dass Wolfgang P. die Entführung der Natascha K. mit
hoher Wahrscheinlichkeit allein durchgeführt hat. Ermittlungsansätze, die den verbleibenden Rest an Unsicherheit beseitigen könnten, sind nicht erkennbar.

II.

Verbindungen von Wolfgang P. zur Rotlicht-, Sado-Maso- oder Pädophilenszene
konnten trotz umfangreicher Ermittlungen zu diesem Gegenstand nicht festgestellt
werden.

III.

Es bestehen keine Zweifel, dass Wolfgang P. Selbstmord begangen hat.

IV.

Die Evaluierung bestätigte das Kommuniqué insoweit, als es in einzelnen Verfahrensstadien zu – allerdings durchgehend nicht ergebnisrelevanten – Ermittlungsfehlern und Unzulänglichkeiten gekommen ist, die auf Fehleinschätzungen, mangelhaftes Führungsverhalten und Kommunikationsdefizite zurückgeführt werden können.
Ein Teil der vom Kommuniqué geäußerten Kritik hat nach den Ergebnissen der Evaluierung keine Grundlage. Die Berechtigung einiger Kritikpunkte kann infolge widersprüchlicher Angaben und unzulänglicher Dokumentationen nicht mehr geklärt werden.

V.

Die Vorwürfe betreffend Druckausübung bzw. sachwidrige Einflussnahme auf die Ermittlungen sowie das Fehler verschleiernde Vorenthalten von Informationen gegenüber der Öffentlichkeit konnten nicht bestätigt werden.
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Auf der Basis der vorgenommenen Evaluierung ergeben sich folgende

Empfehlungen

I.

Bei Sachverhalten mit zu erwartendem hohen Hinweisaufkommen sollten Aufnahme
und Bearbeitung der Hinweise einen eigenständigen Einsatzabschnitt darstellen. Die
Hinweise sollten zentral und dezentral aufgenommen werden. Insbesondere bei
Durchführung einer Öffentlichkeitsfahndung sollte eine zentrale Rufnummer geschaltet werden, um möglichst viele Hinweise ohne Zeitverzug zu erlangen. Dezentral eingegangene Hinweise wären unverzüglich an die zentrale Hinweisaufnahme/bearbeitung zu übermitteln. Alle eingehenden Hinweise sollten zentral einer ersten
Bewertung unterzogen werden, um so eine Beurteilung auf einer einheitlichen und
vollständigen Informationsbasis gewährleisten zu können. Unabhängig davon sind
polizeiliche Sofortmaßnahmen unverzüglich durchzuführen. Nach der ersten Bewertung wären die Hinweise durch Teams der Hinweisbearbeitung abzuarbeiten und
dem Leiter dieses Einsatzabschnittes zur Festlegung des weiteren Vorgehens vorzulegen. Dieser entscheidet, ob der einzelne Hinweis abschließend bearbeitet ist, weitere Abklärungen durchzuführen sind oder der Hinweis werthaltig ist und an den Einsatzabschnitt Ermittlungen zur dortigen Bearbeitung weitergegeben werden muss. In
diesem Zusammenhang wird das vom Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, initiierte Projekt „Kompetenzzentrum für abgängige Personen – KAP“ ausdrücklich begrüßt.

II.

Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die werthaltigsten Hinweise in zeitlicher
Nähe zur Tat eingehen. Die Informationslage hingegen ist jedoch in diesem frühen
Stadium noch nicht ausreichend für eine angemessene Bewertung. Daher ist zu empfehlen, nach einer gewissen Zeit die „ersten Hinweise“ erneut zu überprüfen. Diese
Überprüfung sollte durch ein anderes als das erstbearbeitende Team erfolgen.

III.

Vor allem bei schwerwiegenden Kriminalfällen, deren Komplexität zusätzlich durch
die Befragung unmündiger Zeugen oder Opfer gekennzeichnet ist, empfiehlt es sich,
zeitnah zum inkriminierten Geschehen eine Einvernahme möglichst unter Beteiligung
der Staatsanwaltschaft durchzuführen und deren Ablauf sowie Ergebnisse durch eine
Bild- und Tonaufnahme zu dokumentieren.
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IV.

Für eine professionelle, zielgerichtete und umfassende Verarbeitung und Analyse der
in Großverfahren regelmäßig generierten und zu untersuchenden – mit herkömmlichen Mitteln jedoch nicht mehr überblickbaren – Fülle an Informationen, Hinweisen
und Daten erscheint eine zeitgemäße IT-Unterstützung der ermittelnden Beamten
(Datenbanken, Analysesoftware samt der dafür erforderlichen Hardware) unbedingt
erforderlich. Unter diesem Gesichtspunkt werden die im Bereich des Bundesministeriums für Inneres (beispielsweise im laufenden Projekt „AG Suchtechnologie“) zur
Abdeckung dieser Anforderungen bereits ergriffenen Initiativen begrüßt und eine auf
ehestmögliche, bedarfsgerechte (auch mit den damit befassten Justizeinrichtungen
vernetzbare) sowie am neuesten Stand der Technik orientierte Ausstattung der Ermittlungseinheiten mit effizienten elektronischen Datenverarbeitungs- und Analysetools zielende Prioritätensetzung empfohlen.

V.

Die Evaluierungskommission begrüßt die von den Bundesministerinnen für Inneres
und Justiz unter anderem zur Behebung von Kommunikationsdefiziten zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft insbesondere mit der Richtlinie des Bundesministeriums für Inneres, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, für die Durchführung von Sonderkommissionen (SOKO-RL), bereits ergriffenen Initiativen und
empfiehlt deren Weiterentwicklung vor allem dahingehend, dass Evaluierungen personell und organisatorisch getrennt von Ermittlungen durchgeführt werden sollen.

Wien, im April 2013

Für die Evaluierungskommission:

Dr. Herbert ANDERL
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit aD., BM.I

Mag. Christian PILNACEK
Leiter der Sektion Strafrecht im BMJ
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